STAUFERS Intern
Staufers Mitarbeiterinformation // Dezember 2011
2012: Kollegen gesucht!
Liebe STAUFERS,

Abschließend will ich die Gelegenheit am
Schopfe packen und Ihnen herzlich für
Ihre loyale und gute Zusammenarbeit in
2011 bedanken und Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest wünschen. Rutschen Sie
gut ins Jahr 2012!
Viel Spaß beim Lesen und wie immer:
Ideen und Verbesserungsvorschläge
bitte ungeniert an Frau Schramm richten
(Tel. 07161/611-128).
Herzlichst, Ihr Matthias Füchtner

	Nordic Walking Gruppe, AOK

Waldemar Hermann, Der Physio kommt

Die STAUFERS gehen gesund ins
Jahr 2012!
Projekt „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ nimmt Form an.

M

an kann es gar nicht oft genug
sagen; Wichtigster Erfolgsfaktor
in unserer Konsumgenossenschaft
sind SIE! Unsere leistungsfähigen,
motivierten und vor allem gesunden
Mitarbeiter/innen und Kollegen/innen.

Nordic Walking // Treffpunkt
Wann:

Jeden Donnerstag um 17:30 Uhr
„bei Wind und Wetter“
Wo:

Aus diesem Grund haben wir uns vergangenes Jahr überlegt, was wir denn
von Arbeitgeberseite dafür tun können,
dass dies so bleibt und sich möglicherweise auch noch verbessern lässt. Und
was wir hier in so kurzer Zeit erreicht
haben, kann sich durchaus sehen lassen. Die beste Nachricht allerdings ist
die, dass es im nächsten Jahr genau so
weitergehen wird.
Im Fokus für uns steht der weitere Ausbau des „Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ mit dem wir die Unterneh-

Parkplatz Oberholz (Frisch-Auf-Stadion)
kleidung:

Trainingsanzug und Joggingschuhe
menskultur, das Betriebsklima und das
Gesundheitsverhalten gezielt fördern
wollen. Und ganz wichtig: Gerne mit Ihrem Zutun! Gute Ideen sind erwünscht!
So wurde in Zusammenarbeit mit der
AOK ein wöchentlicher Nordic Walking
Lauftreff ins Leben gerufen, der sich inzwischen sehr großer Beliebtheit erfreut.
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als ausgeprägte Praktiker freuen wir
uns nach einem erfolgreichen, arbeitsintensiven Jahr 2011 mit vielen Planungsund Vorbereitungsaufgaben, sehr auf
das neue Jahr 2012. Endlich können wir
wieder das tun, was wir am liebsten tun:
Mit der Hand am Arm anpacken! Neue
Projekte wollen umgesetzt und neue
Standorte wollen eingerichtet werden.
Ganz oben auf der Planungsliste steht unser neuer Markt in Ebersbach. Dieser soll
bereits Mitte des Jahres eröffnet werden.
Auch die geplante STAUFERS Markthalle
verlangt unsere Aufmerksamkeit. Hieraus
entsteht auch ein konkretes Anliegen an
Sie. Wir sind bereits heute mit der Suche
nach geeigneten Kollegen / innen für die
beiden Standorte beschäftigt und bitten
Sie um aktive Mithilfe. Wenn sich in Ihrem
direkten oder indirekten Umfeld mögliche
Kandidaten / innen befinden, sagen Sie
uns bitte Bescheid. Frau Schramm in der
Verwaltung nimmt Ihre Hinweise gerne
entgegen.
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Um an den arbeitsreichen Tagen für die
nötige Entspannungseinheit zwischendurch zu sorgen, haben wir Herrn Hermann mit seinem Unternehmen „Der
Physio kommt“ engagiert. „Der Physio
kommt“ inzwischen in fast alle Filialen
und hat mit 80 – 100 „Patienten“ alle
2 Wochen richtig gut zu tun. Herr Hermann betreibt seit vielen Jahren eine
erfolgreiche Physiopraxis in Wangen.

Jeden Donnerstag um 17:30 Uhr trifft
man sich am kleinen Parkplatz, direkt
am Kreisverkehr Hohenstaufenstraße
hinter dem Frisch-Auf-Stadion, mit
dem diplomierten Sportökonom Sven
Kieser. Nach einer ausführlichen Aufwärmeinheit geht es los. Eine Stunde
kreuz und quer durch den Wald: „Klickklack-klick-klack-klick-klack“. Das macht
richtig Spaß und bringt den Kreislauf
ordentlich in Schwung.
Inzwischen geht heute jeder fünfte Deutsche bereits „am Stock“. Bei den Frauen
über 50 Jahren ist sogar jede dritte mit
Nordic Walking Stöcken unterwegs.
Nach einer Umfrage der Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK) ist Nordic
Walking damit die beliebteste Sportart,
mit der Bundesbürger neu beginnen.
Die Gruppe beim Aufwärmen

Behandlungsmethoden in der physiopraxis hermann:
» Krankengymnastik
» Manuelle Therapie

» Wärmebehandlungen
(Rotlicht/Naturmoorfango)

» Kinesiotape
» Angebote für Schulkinder

» Massage

» Eistherapie

» Hausbesuche

» Lymphdrainage

» Elektrotherapie

» Mobile Massage

» Schlingentisch

» Ultraschall

(www.der-physio-kommt.de)
Herr Buhle in Behandlung

Unser Qualitätspartner
Frische für jede Jahreszeit

A

uf rund 5.000 m² produzieren wir
in unserer Gärtnerei in Göppingen
mit modernsten Mitteln alles für Beet-,
Balkon- und Grabbepflanzungen, sowie
eine große Anzahl an Zimmerpflanzen.
Seit rund sieben Jahren beliefern wir
die STAUFERS Märkte in Rechberghausen, Jebenhausen, Albershausen,
Dürnau, Ursenwang, Eislingen und
Donzdorf. Je nach Bedarf fahren wir
die einzelnen Märkte zwei- bis dreimal
pro Woche an und liefern saisonale
Ware aus Eigenproduktion.
„Alles zum Wohle unserer Kunden“ –
mit diesem Maßstab sowie einem
hohen Qualitätsanspruch, persönlicher
Kundenbindung und Zuverlässigkeit,
haben wir uns als Unternehmen, mittlerweile in der 4. Generation, einen
guten Namen gemacht.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit.

Neu im
Sortiment!
> Fruhbluher
> Weihnachtsst

erne

> Beet und Balk
pflanzen
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Sonderwunsche
auf Anfrage!

